Anrechnungen von Lehrveranstaltungen
Lehramtsstudien
„Bachelorstudium für den Bereich der Primarstufe“
(Studienbeginn 2015/16)
Auf Ihrer Visitenkarte den Button „Anerkennung / Zeugnisnachtrag“
anklicken

Im neuen Fenster „Neue Anerkennung“ anklicken

Im generierten Fenster folgende gelb markierten Felder ausfüllen:

Studium: Wählen Sie das Studium, in welchem die Anrechnung erfolgen soll
Anerkennungstyp: „Allgemeine Anerkennung“ oder „Allgemeine Anerkennung (Sonstiges: Gutschrift
lt. Studiendienplan etc.)“ wählen
Bildungseinrichtung: Wählen Sie die Institution, an welcher Sie bereits Leistungen erbracht haben.
Eingaben speichern

Somit wurde der Antrag im System zum Bearbeiten angelegt

Mit einem Klick auf die Positionen „0 / 0 / 0“ kann der Antrag bearbeitet werden.

Klick auf „Neue Position“

Im neuen Fenster die „Neue Position anlegen“ und die Eingaben speichern
Anzuerkennende Veranstaltung(en) hinzufügen (Klick auf hinzufügen
Hier bitte alle Pflichtfelder ausfüllen (Bezeichnung, Wochenstunden/Credits, Prüfungsdatum,
Originalnote, Lehrveranstaltungsart und Studienjahr)
Speichern und Schließen

)

Das Fenster wird jetzt aktualisiert und schaut dann so aus:

Jetzt muss die Lehrveranstaltung hinzugefügt werden, die angerechnet
werden soll:
Wird/werden anerkannt für PHK-Veranstaltung(en) hinzufügen (Klick auf hinzufügen)
Als Beispiel wird angenommen, dass die Lehrveranstaltung „PB12DE01 „Sprache und Sprachlernen
in der Grundschule“ angerechnet werden soll.

Wieder generiert das System ein eigenes Fenster:

Sie müssen den oben angezeigten „Curriculums-Baum“ so lange durchsuchen, bis Sie die richtige
Lehrveranstaltung gefunden haben und diese mit einem Klick im Kreis markieren!

Ganz unten rechts finden Sie den Button „Auswählen“, den Sie anklicken müssen.

Wählen Sie nun die gleiche Beurteilung aus, die Sie vorher eingegeben haben (Note der bereits
abgelegten Lehrveranstaltung) und klicken Sie „Schließen“. Das System führt Sie zurück zur Maske
„Anerkennungs-/Bescheidpositionen. Klicken Sie auf „Speichern“.

Bestätigen Sie den Antrag mit einem Häckchen im Kästchen Stud. neben Ihrem Namen und
drucken Sie die Anerkennung unter dem Menüpunkt „Anerkennungsdruckliste anzeigen“ aus
(folgendes Bild, gelb markiert).

Legen Sie den Antrag mit den entsprechenden Nachweisen dem/der
Studiengangsleiter/in zur Genehmigung vor.
Die Anträge werden der Studien- und Prüfungsabteilung zur Bearbeitung
übergeben. Sie erhalten von der Bearbeitung ein Mail. Bei positiver
Anrechnung werden keine Bescheide mehr zugestellt.

